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...so könnte man das Kreisliga-Derby zwischen der TG Laudenbach und dem TV 
Oberflockenbach  beschreiben,  das  Laudenbach  mit  28:26  für  sich  entscheiden 
konnte.
Das Spiel begann zunächst ausgeglichen, jedoch konnten sich die Gastgeber bis zur 
10. Minute langsam absetzen (5:3). Laudenbachs Trainer Habermaier war aber nicht 
zufrieden mit der Deckungsarbeit seiner Schützlinge und stellte auf eine offensivere 
5:1-Abwehr um, die dem TVO zunächst einige Schwierigkeiten bereitete, so dass 
sich Laudenbach auf 11:7 absetzen konnte. Trojan zog das Spiel im Angriff an sich 
und traf nach Belieben oder setzte seine Mitspieler in Szene, wurde dann aber ab 
der  20.  Minute  in  Manndeckung  genommen.  Laudenbach  spielte  bis  zu  diesem 
Zeitpunkt überlegen und führte 15:10, wurde dann zu überheblich und vertändelte im 
Angriff zu oft den Ball. Die Oberflockenbacher nutzten die sich daraus ergebenden 
Chancen wiederum konsequent und legten Tor um Tor nach und erzielten bis zur 
Halbzeit sogar den Ausgleich (15:15). 
Nach der Kabinenpredigt von Trainer Habermaier gingen die Laudenbacher wieder 
konzentrierter zu Werke (20:17). Insbesondere die Abwehr stand nun besser gegen 
den  leicht  zu  durchschauenden  Oberflockenbacher  Angriff.  Die  TGL  konnte  mit 
Tempogegenstößen auf 24:20 erhöhen. Der TVO gab sich aber nicht auf und legte 
noch einmal nach. Laudenbach spielte nun wieder weit unter seinen Möglichkeiten, 
und es wurde noch einmal eng. Insbesondere in der Abwehr schenkte man sich den 
letzten Schritt und handelte sich über das ganze Spiel insgesamt zehn Siebenmeter-
Strafwürfe  ein.  Beim Spielstand  von  26:24  legten  sich  die  Flockis  aber  ein  ums 
andere Mal  mit  den gut leitenden Schiedsrichtern Münch/Debert  an und erhielten 
dafür natürlich die entsprechenden Zeitstrafen. Die sich daraus ergebende Überzahl 
nutzten die Laudenbacher wiederum aus und hielten ihren knappen Vorsprung bis 
zum Spielende.

TGL:  Temper;  Trojan  (8/1),  Jumic  (5/1),  Amelung  (4),  Baumgärtner,  Helly,  Lach, 
Grader (5), Muschelknautz, Vela, Pittner (2), Gergies, Hohenadel (4)

TVO: Hamburger; S. Fath (3), Schmitt, Gölz (1), Korlatzki (2), F. Fath (5/4), Thron, S. 
Herzog (3), A. Herzog (2), Wolf (5/4), Scholz (3), Knogler (3) 


